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TechnoIogische Vorlesungs- nnd 
Practicnmsversnche. 

(Mittheilung aus dem Chemischen Institut der 
Universitiit Bonn.) 

Von A. Binz. 

Die Erliiuterung industrieller Verfahren 
in der Vorlesung oder ihre Ausfiihrung in 
einem ,,Practicumu ist manchmal deshalb 
schwierig, weil die technische Apparatur sich 
nicht leicht nachbilden lasst, es sei denn, 
das griissere Einrichtungen und Mittel fur 
den technologischen Unterricht zur Verfiigung 
stehen. Das ist zwar vielfach der Fall, nicht 
aber iiberall, und es ist daher von Wichtig- 
keit, Versuchsanordnungen zu ersinnen, die 
mit e i n f a c h e n  Hiilfsmitteln eine experi- 
mentelle Veranschaulichung technischer Pro- 
cesse . oder ihre Durchfiihrung durch den 
Studirenden gestatten. Inwieweit das mBg- 
lich ist,  dariiber liegen - abgesehen von 
jedenfalls vorhandenen, aber nicht veriiffent- 
lichten Erfahrungen - bereits vereinzelte, 
dankenswerthe Publicationen vor : 

So beschreibt Neugebaue r ' )  einen Ver- 
such zur Demonstration der Schnellessig- 
fabrikation, eine Notiz von 0 t t e l 2 )  llisst 
sich im Colleg iiber die Herstellung der 
Ziindhiilzer verwenden, und besonders lehr- 
reich und anregend sind die didaktischen 
Mittheilungen B lache r ' s3 ) ,  welche die In- 
dustrie der Fette, des Zuckers, der Brenn- 
und Heizstoffe und die Nachahmung maschi- 
neller Einrichtungen betreffen. 

Was das Gebiet der organischen Farb- 
stoffe angeht, so haben die Herren An-  
sch i i tz  und B r e d t  in friiheren Jahren an 
dem Bonner chemischen Institut ein ,,Prac- 
ticum" eingerichtet, das spater von Herrn 
S c h r o e t e r  und mir iibernommen wurde. 

Im Folgenden sol1 gezeigt werden, wie 
man anscheinend vkrwickelte Methoden der 
Farbstoffindustrie - Erzeugung von Farbstoffen 
auf der Faser, Aufdrucken von Btzmustern und 
khnliches - experimentell vorftihren kann, 
und zwar ohne Klotz- und Druckmaschine, 
ohne technischen Dampfapparat und mit der- 
jenigen zeitlichen Beschrankung, die bei der 

I) Chem.-Ztg. 1888, 1142. 
3 Chem.-Ztg. 1887, 1601. 
3, Ztschr. chem. Tnd. 1898, 445; 1899, 413; 

vgl. Ztschr. angew. Chem. 1900, 1123. 
Ch. 190% 

iiblichen Dauer von Vorlesung oder Practicum 
nothwendig ist. Dabei sei bemerkt, dass, 
wie ich glaube, die Anwendung der Farb- 
stoffe stets auch durch jene complicirteren 
Verfahren erlliutert werden sollte. Denn 
erstens sind sie technisch ausserordentlich 
wichtig, zweitens vermeidet man durch sie 
den Eindruck der Einfiirmigkeit, der durch 
blosse Ausflirbungen mit fertigen Producten 
nur allzuleicht hervorgerufen wird, und end- 
lich geben diese Methoden mannigfache An- 
regung zum Nachdenken iiber die rein 
structurchemischen Eigenschaften der Farb- 
stoffe. Denn das Entstehen der letzteren 
auf der Faser, das Verhindern dieses Ent- 
stehens durch Reservedruck, das Zerstiiren 
des Entstandenen durch Enlevagedruck, daa 
alles sind Operationen, die eine fast ebenso 
eingehende Beriicksichtigung der Natur des 
betreffenden Farbstoffes erfordern wie seine 
praparative Darstellung. 

1. E r z e u g u n g  w e i s s e r  M u s t e r  au f  
e inem G r u n d e  von P a r a n i t r a n i l i n r ~ t h ~ ) .  
Dieses Verfahren ist besonders lehrreich, 
nicht nur wegen seiner hervorragenden tech- 
nischen Bedeutung, sondern weil es zugleich 
den Process des Diazotirens, das Verhalten 
der Diazokorper gegen Reductionsmittel und 
schliesslich die Entstehung der Azofarbstoffe 
erkennen lasst. In der Praxis braucht man 
dafiir bekanntlich zunachst eine Klotz- 
maschine, in der Baumwollgewebe mit 
f - Naphtolnatrium grundirt wird. Dabei 
passirt das straffgespannte Tuch einen Trog 
m i t  Naphtolliisung und wird beim Austritt 
aus letzterer sofort von zwei Walzen gepackt, 
lie den Uberschuss an Fliissigkeit ausquet- 
3chen. Des Weiteren liiuft die Waare falten- 
10s iiber ein System von Leitrollen durch 
:ine lhgliche Trockenkammer. 

Das Wesentliche bei diescn Operationen 
.st, dass der Stoff iiberall genau dieselbe 
Menge Naphtol erhalt, da sonst beim nach- 
rolgenden Kuppeln ein fleckiges und streifiges 
Roth entsteht. Ungleichmassiger Druck der 
Walzen oder Faltenwurf beim Klotzen oder 
I'rocknen sind daher zu vermeiden. Es  
iagt sich, wie man das im Eleinen nach- 
ihmen kann. Es gelingt folgendermaassen: 

*) S. ,,Die auf der Faser erzeugten Azofarben", 
h u l a r  No. 178 der Farbwerke vorm. Meister 
iucius u n d  Bran ing  vom Januar 1898. 
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2,5 g feingepulvertes 8-Naphtol werden in 
5 ccm Alkohol') kalt g e l k t  und zu 100 ccm 
einer Natronlauge gegeben, welche 7,5 g Atz- 
natron enthalt. Mit dieser Losung durch- 
trHnkt man 2-3 Quadratdecimeter gebleichtes, 
nicht appretirtes Baumwollgewebe (Kattun), 
breitet dieses faltenlos auf die plangeschliffene 
Glasplatte eines Exsiccators und quetscht 
durch m a s s i g  festes Uberrollen einer Gummi- 
walze die iiberschiissige Fliissigkeit aus. A19 
W a k e  kann man ein Stiick Verbrennungs- 
rohr benutzen, iiber das ein weiter Schlauch 
gezogen ist. Besser allerdings wirken Appa- 
rate, die man beim Photographiren braucht 
und als ,,AnreiberU bezeichnet; es sind das 
Kautschukwalzen mit Biigel und GrX, die 
zum Aufkleben von Bildern dienen. 

Das Trocknen der geklotzten Waare ge- 
schieht durch Aufspannen der Zeugprobe auf 
einen viereckigen Holzrahmen vermittelst 
Reissbrettstiften und E i n s t e l l e n  des Rah- 
mens in einen geraumigen Trockenkasten. 
Stellen ist besser als Legen, denn in letzterem 
Falle kann Uberhitzung und dadurch Subli- 
mation von Naphtol eintreten. Die geeignete 
Temperatur ist 70-80°. 

Die nachste Operation , das Aufdrucken 
von Zinnsalzreserve , ist natiirlich leicht zu 
bewerkstelligen, falls man eine jener kleinen 
Druckmaschinen ha t ,  wie sie im Fabriks- 
laboratorium zum Probedruck und an manchen 
Lehranstalten zu Unterrichtszwecken ver- 
wendet werden. Ein solcher Apparat ist 
immerhin kostspielig und in Universitits- 
instituten , soviel dem Schreiber dieses be- 
kannt, nicht vorhanden. Fiir solche Falle 
sei auf eine fabrikatorische Methode hinge- 
wiesen, die leicht und ohne Kosten ins 
Laboratorium iibertragen werden kann , und 
deren didaktischer Werth bisher wenig oder 
vielleicht iiberhaupt nicht gewiirdigt wurde : 
das H a n  d d r u c k v e r f a h r e n ') . 

Man bedient sich hierbei bekanntlich 
hiilzerner Bliicke, auf deren einer Flache ein 
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Muster eingeschnitzt oder mit Metallstiften 
eingelegt ist. Die Zeichnung ist erhaben, 
nicht wie bei den kupfernen Walzen vertieft, 
l ie aufzudruckenden Farbmassen miissen da- 
her eine gewisse Klebrigkeit haben, anderen- 
Falls werden sie nicht mit der  geniigenden 
Leichtigkeit von den Blocken angenommen. 
Man nimmt darum als Verdickung nicht, wie fiir 
len Maschinendruck, Starke oder British gum, 
3ondern Gummi arabicum, das zu gleichen 
Theilen in Wasser geltist wird. Zweck- 
massig setzt man sich ein fiir alle Ma1 eine 
gr6ssere Menge an ,  indem man etwa 150 g 
3ubstanz iiber Nacht mit 150 ccm kaltem 
Wasser stehen lasst und dann durch kurzes 
Erwarmen auf dem Wasserbad vollkommen 
l i i s t .  

Um etwaige Klumpen zu entfernen, filtrirt 
man das game durch weitmaschiges Tuch, 
indem man diesem die Form eines Beutels 
giebt, rnit der linken Hand die oberen 
Zipfel zusammenfasst und mit der rechten 
den Beutel von oben nacli unten mit einer 
drehenden Bewegung ausquetscht. 

Zu 75 g der so bereiteten Verdickung 
giebt man f i r  den vorliegenden Versuch unter 
gutem Umriihren 75 g Zinnchloriir und. 18 g 
Weinsaure, die vorher in 30 ccrn Wasser klar 
geliist wurden, und streicht die Druckmasse7) 
mit Hiilfe eines grossen Pinsels in diinner 
Schicht auf eine Unterlage. A19 solche 
empfiehlt sich ein grobes Kattun- oder Leinen- 
tuch, welches straff auf einen Holzrahmen 
gespannt ist. 

Auf die bestrichene Unterlage legt man 
sanft und ohne Driicken oder Reiben den 
Druckblock; man hebt ab  und wiederholt 
das Auflegen, bis alle Theile des Musters 
benetzt sind. 

5, In der Praxis wendet man keinen Alkohol 
an, indessen geht das L6sen damit leichter von 
Statten, empfiehlt sich also, wenn man rasch ar- 
beiten will. 

6 )  Mit der Hand werden erstens solche Muster 
gedruckt, die eine gewisse, maschinell nicht erreich- 
bare Unre elmissigkeit haben sollen - derartige 
Waare geft in betrichtlichen Mengen beispiels- 
weise von Manchester an die Negerstimme der 
sfrikanischen Westkiiste - ferner muss der Hand- 
druck solche Muster liefern, die f i r  den Umfang 
der Walzen der Druckmaschinen zu gross sind. 
Handdruckbl6cke sind in Folge der steti en Nach- 
frage nach jenen Artikeln noch vieMac% in Ge- 
brauch und leicht zu beschaffen. Ich rerdanke 
solche Druckbldcke der Liebenswiirdigkeit meines 
ehemaligen Colle en Herrn Boral,  z. Z. Director 
von Rhodes Wozs ,  Manchester, und des Herrn 
Dr. Rung (Rolffs & Co., Siegfeld). 

7) Es ist f ir  diesen wie fir  die folgenden Vcr- 
s u c h  gleichgiiltig, melches Druckrecept man von 
den vielen fkr jeden Fa.11 gebduchlichen auswihlt. 
Zu bemerken ist nur, dass diese Recepte fast alle 
fir  Maschinendruck gelten, und dass man beim 
Handdruck die in ihnen angegebene Concentration 
der wirksamen Substanzen um bis herab- 
mindern darf, denn die immerhin grobe Schnitzung 
der Druckbl6cke fasst mehr Farbe pro Flachen- 
einbeit als die Gravur der Kupferwalzan. 

Ferner ist bei der Anfertigung der Druckmasse 
zu beriicksichtigen , dass Verdickungen , die nach 
dern gleichen Recept hergestellt sind, nicht immer 
gleich zihflissig ausfallen. Da nun zu einem guten 
Druck die Muse Honigconsistenz haben muss, so 
empfiehlt es sich, die Druckfarbe zunkhs t  dicker 
zu machen, als sie beim Gebrauch sein soll, und 
sie dann in der Weise bis zur gewiinscliten Con- 
sistenz zu verdiinnen, dass man langsam eine wiss- 
rige L6sung der betreffenden Chemikalien einriihrt. 
Dies, Ldsung wihl t  man von dejenigen Concen- 
tration, wie sie die fertige Druckmasse in Bezug 
auf 'ene Reagentien haben soll; in obigem Falle 
wiirde man also nehmen: 75 g Zinnchloriir und 
18 g Weinsaure in 105 ccm Wasser. 
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Jetzt wird der zu bedruckende Kattun, 
in diesem Falle das mit Naphtol grundirte 
Stuck, auf eine faltenlose und weiche Unter- 
lage gebreitet - etwa eine Wolldecke, iiber 
welche Papicr gelegt ist - man bringt den 
Block auf die zu bedruckende Stelle, iiber- 
tragt die Farbe durch kraftiges Aufklopfen 
mit der Faust und hebt dann vorsichtig und 
ohne seitliche Verschiebung wieder ab. 

Die bedruckte Baumwolle wird unver- 
weilt auf den Holzrahmen gespannt und bei 
70-80" getrocknet. Wihrend des Trocknens 
bereitet man die ,,Diazolijsung". 

7 g p-Nitranilin werden in 60 ccm 
Wasser und 11 ccm Salzsaure vom spec. 
Gew. 1,18 unter Kochen geliist und unter 
gutem Umriihren abgekiihlt, so dass sich das 
p-Nitranilinchlorhydrat in kleinkrystallini- 
scher Form abscheidet. Nach Zugabe von 
50 g Eis wird rnit 13 ccm einer 29-proc. 
Natriumnitritlijsung diazotirt. Man stumpft 
die iiberschiissige Salzsaure rnit 1 5  g Natrium- 
acetat ab und verdiinnt das Ganze bis zu 
500 ccm. 

Es folgt jetzt die Operation des Kuppelns, 
und hierbei ist wieder eine Schwierigkeit zu 
iiberwinden, die der Mange1 an technischer 
Apparatur rnit sich bringt. Es handelt sich 
nHmlich darum, dem Stoff soviel Diazoliisung 
zuzufiihren, dass eine ausgiebige Rothbildung 
stattfindet, dabei aber ein Ubermaass zu 
vermeiden, da  sonst die reducirende Kraft 
der Zinnsalzreserve nicht ausreicht, um die 
bedruckten Stellen vor der Farbstoffentwick- 
lung zu schiitzen. In der Praxis erreicht 
man das, indem man die Waare durch zwei 
Quetschwalzen passieren liisst, deren untere 
in der Diazoliisung rotirt und letztere auf 
den Stoff iibertragt. Durchtrankung und 
Entfcrnen des Uberschusses h d e n  dann gleich- 
zeitig statt. 

Im Kleinen Iiisst sich diese Methode 
nicht ohne Weiteres nachahmen. Man erhalt 
aber befriedigende Resultate, wenn man den 
Stoff so, wie er aus dem Trockenkasten 
kommt, also in straff gespanntem Zustand, 
auf etwa eine Secunde wagerecht auf den 
Spiegel der Diazoliisung legt, so dass ein 
Hin- und Herziehen in der Fliissigkeit und 
somit ein Inactiviren der Zinnsalzreserve nicht 
stattfinden kann. Die Farbstoff bildung erfolgt 
sofort; man hebt den Rahmen heraus und 
wascht unverweilt in fliessendem Wasser 
aus. 

Zu dieser Operation gehiirt natiirlich eine 
flache Schale, in welche der Holzrahmen 
seiner ganzen Ausdehnung nach hineingetsucht 
werden kann. Vorziiglich eignen sich dafiir 
die viereckigen Schalen aus schwarzem Hart- 
gummi, die man beim Photographiren braucht. 

2. E r z e u g u n g  w e i s s e r  M u s t e r  auf  
Ind igogrund .  Dieses Verhhren ist ebenso 
wie das vorhergehende vom praktischen und 
theoretischen Standpunkte aus gleich l e h r  
reich. Es b e t r a t  einen der gangbarsten 
Handelsartikel und zeigt das Verhalten des 
Indigos gegen reducirende sowohl wie OXY- 
duende Agentien. 

In der Ausfiihrung halt man sich, soweit 
die Herstellung des Indigogrundes in Betracht 
kommt, am besten an ejne Kiipenart, die 
zwar nicht zu den gebrauchlichsten gehijrt, 
vor allen anderen aber den Vorzug rascher 
und einfacher Ausfiihrbarkeit hat. Es  ist die 
Bisulfit-Zinkstaub-Kalk-Kiipe'), die folgender- 
maassen angesetzt wird: 30 ccm concentrirte 
Natriumbisulfitliisung vom spec. Gew. 1,29 
versetzt man innerhalb 15 Minuten portionen- 
weise mit 3 g Zinkstaub. Zweckmiissig wiihlt 
man dazu ein langliches Gefiiss, etwa einen 
kleinen Maasscylinder, da  bei diesem die 
Luft eine weniger grosse Angriffsflache h d e t  
als in einem Becherglas und die Verluste 
an hydroschwefliger Saure durch Reoxydation 
in Folge dessen gering sind. Man riihrt 
einige Male langsam um und giesst das Game 
rasch zu 6 g Indigopulver, die vorher rnit 
etwa 4 ccm Alkohol und 20 ccm Wasser, 
dann rnit 30 g Kalkmilch (enthaltend 6 g 
CaO) zu einem feinen Brei angeteigt wurdeng). 
Man fiigt jetzt soviel Wasser von 75' hinzu, 
dass das Ganze etwa 300 ccm betragt. Die 
Reduction des Indigos beginnt sofort und 
ist nach wenigen Minuten beendet. 

Durch Eingiessen der Stammkiipe in 
2700 ccm Wasser erhalt man eine Farbekiipe, 
die zum G-ebrauch fertig ist, sobald sich der 
Kalkschlamm zu Boden gesetzt hat. 

Das Kiipen erfolgt durch Eintauchen einee 
Stiickes Kattun, das in der schon beschrie- 
benen Art auf einen Holzrahmen geheftet 
wird. Letztcren beschwert man durch An- 
hangen von Gewichten, da  er vollkommen 
von Fliissigkeit bedeckt sein muss und nicht 
schwimmen darf. Die Form der Kiipe wird 
natiirlich der des Rahmens angepasst. Am 
geeignetsten sind die viereckigen Glasgefiisse, 
wie man sie zu Accumulatoren braucht. 
Durch mehrmaliges Eintauchen und Ver- 
griinenlassen lZisst sich jede gewiinschte Farb- 
tiefe erhalten. Fiir ein Mittelblau kiipt man 
in 3 Ziigen. Nach dem Waschen und Trock- 
nen wird folgendes Atzweiss aufgedruckt: 

S. hieriiber, sowie iiber das Folgende, soweit 
es Indigo betrifft, die Angaben in der Indigo- 
brochiire der Badischen Anilin- und Soda- 
F a b r i k , Ludwigshafen 1900. 

9) Indigo netzt sich nicht leicht mit  Wasser. 
Das Antcigen wird durch vorherigen Zusatz von 
wenig Alkohol wesentlich erleichtert. 

90. 
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100 g 50-procentige Gummiverdickung, 
15 g Kaliumbichromat und 
1 4  g Krystall-Soda"'), die vorher in 
75 ccm Wasser heiss ge16st wurden. 

Nach dem Trocknen auf dem Holzrahmen 
erfolgt die Entwickelung des Weiss in einem 
50' warmen Atzbad, welches 48 ccm concen- 
trirte Schwefelsaure und 50 g Oxalsaure") 
im Liter Wasser enthalt. 

Die Immersion des Stoffes geht in der 
Technik bekanntlich in straff gespanntem 
Zustand vor sich. Faltenwurf kann h e r -  
tragung von Chromat auf solche Stellen ver- 
ursachen , die nicht geatzt werden sollen. 
Man belLsst also wahrend des Atzens den 
Stoff auf dem Rahmen und wahlt fir das 
Atzbad ein entsprechendes Geyass, also ent- 
weder eine grosse Schale zum wagerechten 
Einlegen oder ein tiefes viereckiges Gefass 
zum senkrechten Einhiingen. 

Die Zeit des Verweilens der Stoffprobe 
im Atzbade bemisst man durch Beobachtung 
der Geschwindigkeit, mit der die Oxydation 
des Indigos an den bedruckten Stellen ein- 
tritt. Fiir Maschinendruck geniigt im Durch- 
schnitt eine Minute. Bei Handdruck ist die 
Menge der auf der Flacheneinheit des Stoffes 
behdlichen Atze meist grosser als bei 
Maschinendruck (vergl. Anm. 7), man kommt 
in Folge dessen mit etwa 15 Secunden aus, 
besonders wenn die Indigofiirbung nicht zu 
dunkel und der Stoff nicht zu schwer ist. 
Dabei ist wohl zu beachten, dass ein zu 
langes Verweilen des Stoffes in dem Saure- 
gemisch schadlich wirkt, da auch die nicht 
bedruckten Stellen angegriffen werden kiinnen. 
Das h d e t  besonders d a m  statt,  wenn die 
Zeichnung des Musters und folglich auch die 
Menge der aufgedruckten Atze eine grosse 
ist. Man wahlt darum, wenn moglich, einen 
Druckblock aus, der nur feine Punkte oder 
Linien liefert, denn auch in der Praxis 
ptlegt man ,,schwere" Muster nicht mit der 
Chromatatze zu erzeugen, sondern auf . an- 
derem Wege, z. B. durch Aufdrucken von 
Ferricyankalium und Atznatron und darauf- 
folgendes Dampfen. 

3. V e r f a h r e n  zum Dru .cken  von  In- 
digo. Man klotzt in 15-procentiger Trauben- 

'0) Zweck des Sodazusatzes ist, das schwer 
ksliche Bichromat in die neutrale Form iiberzu- 
fiihren, die sich leichter lost und zudem beim 
Trocknen in der Warme die Faser nicht schwichen 
kann. 

nothwendig, 
sie beschleunigt aber katalytisch (6. v. $ eorgievics 
nnd Springer, Sitzungsber. d. k. Acad. d. Wiss. 
Wien, April 1900) die oxydirende Wirkung der 
Chromsiiure, erlaubt ein Arbeiten bei einem ver- 
hiltnissrnissig niedrigen Wiirmegrad und schitzt 
dadurch die Faser vor dem Morschwerden. 

11) Die Oxalsiure ist nicht unbedin 

:uckerlBsung, trocknet bei etwa 50" ") und 
h c k t  mit 1 g Indigo, der mit 15 ccm Wasser 
mgeteigt und zu 45 g 50-procentiger Gummi- 
Bsung und 70 g 50-procentiger Natronlauge 
gegeben wurde. Die reducirende Wirkung 
ler Glucose muss durch Diimpfen hervor- 
;erufen werden, was technisch im ,,Mather- 
Platt" geschieht. Im Laboratorium geniigt 
,in Glaskolben von etwa 6 Liter Inhalt, der 
nit wenig Wasser beschickt und dann an- 
;eheizt wird. Die zu diimpfende Stoffprobe 
ivickelt man zusammen und fiihrt sie an 
.her Schnur in das Gefass ein, sobald das 
Wasser kraftig siedet. Der Hals des Ge- 
:asses sei m6glichst weit, so dass der Stoff 
3eim Einbringen die Wiinde und etwa daran 
Defindliches Condenswasser nicht beriihrt, d a  
aonst die Druckmasse geltist wird und Flecken 
verursacht. Aus demselben Grunde empfiehlt 
8s sich, wahrend des Anheizens das Gefbs  
lose zu schliessen, um das Eindringen kalter 
Luft und das Beschlagen des Glashalses im 
Innern nach Moglichkeit zu verhindern. 

Sobald das bedruckte Stuck freischwebend 
in dem Dampfraum hangt, farben sich die 
bedruckten Stellen zuerst @in, dann gelblich 
braun. Der Versuch ist lehrreich, denn man 
s i e h t ,  - was beim technischen Verfahren 
nicht der Fall ist - wie sich in der Faser 
die Kiipe bildet. Nach etwa 30 Secunden 
ist die Reduction vollkommen. Der Stoff wird 
&us dem Kolben gezogen und kalt gewaschen. 
Dabei oxydirt sich das Indigweissnatrium. 

4. E r z e u g u n g  von w e i s s e n  M u s t e r n  
auf A n i l i n s c h w a r z g r u n d .  Man liist 

8 g Ferrocyankalium 80 11 

1 4  g Anilinchlorhydrat in 40 ccm Wasser 

8 g Natriumchlorat 80 ,, 71 I 

vereinigt die Losungen in der Kalte, klotzt 
und trocknet auf dem Holzrahmen. Die 
Temperatur darf dabei nicht mehr als 50- 
55' betragen; bei starkerem Erwarmen findet 
die Reaction statt, die erst nach Aufbringen 
der Druckmasse vor sich gehen soll: die 
Salzsaure des Anilinchlorhydrates macht Chlor- 
saure frei und diese oxydirt unmittelbar oder 
durch intermediare Bildung von Ferricyan- 
wasserstoff das Anilin zu Anilinschwarz. 

Eine derartige Schwarzung darf also einst- 
weilen nicht eintreten , vielmehr soll die 
Baumwolle nach dcm Trocknen hochstens 
leicht gebraunt aussehen. 

Der Reservedruck13) besteht aus 31 ccm 
einer 57-proc. Natriumacetatlosung und 60 g 

IZ) Bei hoherer Temperatur kann eine Ver- 
inderung der Glucose eintreten, die die Reinheit 
des Druckes beeintritchtigt. 

la)  vgl. ,,Die Anilinfarben der Bad. Anilin- und 
Soda-Fabrik und ihre Verwendung.u Ludwigshafen 
1900, S. 391. 
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Gummiverdickung. Nach dem Trocknen wird 
in der oben beschriebenen Weise gedrimpft. 
Die Schwarzbildung ist auch fiir ein griisseres 
Auditorium weithin sichtbar , zugleich tritt 
das weisse Muster iiberall dort scharf her- 
vor, wo in Folge der Anwesenheit von Natrium- 
acetat Chlorsaure nicht frei werden kann. 
Der Versuch eignet sich ganz besonders fiir 
die Vorlesung. 

5 .  F a r b e n  v o n  B a u m w o l l e  m i t  b a s i -  
s c h e n  Fa rbs to f f en .  Diese Operationnimmt 
betrachtliche Zeit in Anspruch, wenn G a m e  
gefrirbt werden sollen, denn das Beizen dieser 
erfordert 12 -stiindiges Einlegen in Tannin- 
liisung, das Farben liisst sich also im Colleg 
nur mit vorgebeiztem Material demonstriren. 
Dagegen dauert das Beizen von Baumwoll- 
g e  w e b en  mit der Klotzmaschine nur wenige 
Minuten, und darum leistet hier die bei 
1 beschriebene Klotzvorrichtung vortreffliche 
Dienste. Experimentelle Schwierigkeiten er- 
heben sich dabei aicht, es sei darum betreffs 
der Einzelheiten der Ausfiihrung und Weiter- 
behandlung mit Brechweinstein auf die Hand- 
bucher der Frirberei verwiesen. 

6. D r u c k e n  von A l i z a r i n  m i t  Beizen-  
16 sung.  Die Anwendung des Handdrucks 
fiihrt in diesem Falle zu Resultaten, die 
nach meiner Ansicht ebenfalls als Vorlesungs- 
versuche Werth haben diirften. Denn beim 
F a r b e n  vorgebeizter Stoffe mit Alizarin ent- 
wickeln sich die Farblacke nur langsam. 
Hiingt man dagegen Kattunstiicke, die mit 
Alizarin und Beizfliissigkeit b e d r u c k t  wur- 
den, in den gliisernen Dampfapparat, so zeigt 
sich schon in wenigen Minuten in scharf 
ausgepragter Weise das Verhalten des Farb- 
stoffes gegen die dissociirenden Acetate von 
Aluminium, Chrom und Eisen. 

Betreffs der Darstellung der Beizfliissig- 
keiten sei auf das vortreffliche Werk von 
H. Wolff ,,Die Beizen" ( H a r t l e b e n ' s  chem. 
techn. Bibliothek, 1885) verwiesen. Man 
bereitet z. B. nach der dort auf S. 33 ge- 
gebenen Vorschrift aus 100 g Aluminium- 
sulfat in 200 ccm Wasser und 113 g Blei- 
zucker in 300 Theilen Wasser eine Lasung 
von Aluminiumsulfatacetat und druckt 25 ccm 
derselben mit 60 g Verdickung und 15 g 
20-proc. Alizarinpaste auf. Das beim Diimpfen 
entstehende Roth kann natiirlich nicht so 
feurig nusfallen, wie bei dem bckanntlich 
weniger einfachen technischen Verfahren des 
Alizarindruckes. Indessen diirfte das Resultat 
vollkommen geniigen, falls es sich nicht 
specie11 um die Ausbildung yon Farberei- 
chemikern handelt. - 

Sollen Versuche der vorbeschriebenen Art 
nicht in der Vorlesung, sondern in einem 
Practicum von den Studirenden ausgefiihrt 

werden, so ist jedesmal zum Schluss die 
betreffende Stoffprobe griindlich mit heisser 
O,%proc. Seifenlosung zu waschen. Nur dann 
erhalt man ein reines Weiss auf farbigem 
Grunde. 

Es  ist selbstversthdlich, dass sich die 
Demonstration der Farbstoffanwendungen nicht 
auf die angegebenen Experimente zu be- 
schranken braucht, denn mit Hiilfe der 
mitgetheilten Methoden lassen sich fast alle 
Verfahren des Zeugdrucks nachahmen , nur 
die Recepte miissen entsprechend abgeiindert 
und erweitert werden. Beispielsweise kann 
man Bunteffecte auf farbigem Grunde er- 
zielen, indem man den Druckmischungen 
farbige Pigmente und Albumin beifiigt. Ferner 
gelingt es, mit Bliicken, die auf einander 
abgepasst sind, das Verfahren des mehr- 
farbigen Druckes vorzufiihren. 

Es  wiirde mich freuen, wenn das Mit- 
getheilte hier oder dort fk den techno- 
logischen Unterricht von Nutzen wiire, wobei 
ich natiirlich nur an solche FPlle denke, in 
denen dem Vortragenden eigene Erfahrungen 
in der coloristischen Technik nicht zu Ge- 
bote stehen. - 

Bei der Ausarbeitung der beschriebenen 
Vorlesungs- und Practicumsversuche wurde 
ich eine Zeit lang durch Herrn Dr. A. 
K u f f e r a t h  in der vortrefflichsten Weise 
unterstiitzt, wofiir ich ihm meinen Dank 
ausspreche. 

Beitrag mr  Bestimmnng der citronensllure- 
Mslichen Phosphorsilnre in Thomasphos- 

phatmehlen nach der Molybdilnmethode. 
(Mittheilung der Agricultnrchemischen 

Versuchs-Station Breslau.) 
Von H. Nsubausr. 

Zur Bestimmung der wirksamen Phos- 
phorsiiure in Thomasphosphatmehlen wurden 
dieselben nach den Angaben vonPaul  W a g n e r  
friiher mit einer freie Citronensiiure enthalten- 
den Ammoniumcitratliisung geschiittelt. Neben 
der citratliislichen Phosphorsiiure lasen sich 
hierbei auch sehr merkliche Mengen von 
KieselsPure. Da dieselbe nun die Neigung 
hat, sich auf Zusatz von Molybdinliisung 
zugleich mit der Phosphorsiiure als eine der 
Phosphorsaureverbindung analog zusammen- 
gesetzte Molybdiinverbindung theilweise ab- 
zuscheiden, war eine Verunreinigung des 
Niederschlags mit Kieselsiure zu befiirchten, 
namentlich, wenn man sich gezwungen sah, 
die Fliissigkeit liingere Zeit mit Molybdiin- 
liisung zu behandeln wegen der Verzogerung, 
die die Anwesenheit grasserer Mengen von 
Citronensiiure auf die AusfZillung der Phos- 




